
Π. Abteilung.

Constantin le Rhodien, Description des Oeuvres d'art et de
l'eglise des saints apotres de Cple. Poeme en vers iambiques publie
d'apres le manuscrit du mont-Athos par Emile Legrand et suivi d'un
commentaire archeologique par Theodore Reinach. Revue des et. gr. 9
(1896) 32—103.

fit. P. Begleri, Der Tempel der hll. Apostel und andere Denk-
m ler Kpels nach der Beschreibung des Konstantin von Rhodos.
Odessa, Oekonom. Buchdruckerei 1896 (russ.). l BL, 40 8. 8°.

Vor einigen Jahren fand der M nch Alexandras der Laura des h. Atha-
nasios auf dem Athos in der Bibliothek seines Klosters ein ca. 1000 Verse
umfassendes Gedicht des Konstantinos von Rhodos ber die Apostelkirche
in Konstantinopel, das jetzt gleichzeitig von zwei Seiten publiziert worden
ist. Eine Ausgabe dieses mittelm fsigen Produktes hatte gewifs gen gt.
Die Schuld, dafs dem nicht so ist, tragen nicht die Herausgeber, sondern
der Finder, welcher, europ ischer Gepflogenheiten, wie es scheint, unkundig,
im Juli 1893 an die Μεβακ&νι,κή ξταιρία in Kpel und bald darauf, im Januar
1894, an die Association pour rencouragement des etudes grecques eine
Abschrift des Werkes mit der Bitte um Ver ffentlichung schickte. Begleri,
von der griechischen Gesellschaft mit der Herausgabe betraut, legte diese
Abschrift des M nches zu Grttnde, die manches zu w nschen brig l&fst;
auTserdem f gte er eine kleine Einleitung und einige Fufsnoten bei. Viel
wertvoller ist die franz sische Ausgabe, da sie den Text nach Photographien,
die von der Hs genommen wurden, wiedergiebt. Eine Seite der Hs ist in
Facsimile mitgeteilt; wir k nnen darnach die Genauigkeit der Edition beur-
teilen.1) Ihr Wert wird erh ht durch einen ber die einschlagenden topo-
graphischen Fragen vortrefflich orientierenden Kommentar Th. Reinachs
(S. 66—103).

Weniger als die Ausgabe befriedigt die Schrift selbst. Konstantinos
hat sie in h herem Alter, als er das Amt eines a secretis bekleidete, ab-
gefafst und zwar, wie Beinach nachweist, zwischen 931 und 944; die Verse
sind keineswegs besser als die schon bekannten, der fr heren Zeit ange-
h rigen Gedichte (s. Wolters, Rhein. Mus. 38, 1 18 f. und Krumbacher, Byz.
Litteraturgesch.8 S. 724 f.). Zwar behauptet er, dafs sein Gesang την

1) Das v. 950 im Druck ausgefallene ftot ist im Rezensionsexemplar band-
schriftlich erg nzt.
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Besprechungen 167

εϋηχον λνραν bertreffe; aber wir k nnen nur urteilen, dafs sein Gedicht
ein h chst unerfreuliches Beispiel byzantinischer Weitschweifigkeit und Un-
klarheit ist und mit m glichst viel Worten m glichst wenig zu sagen weifs.
Die Beschreibung der Apostelkirche beginnt mit v. 423. Hier steht die
Widmung

Σοφω βαβώεΐ δεσπότη Κωνΰταντίνω
Κωνσταντίνος γέννημα της νήΰον Ρόδον9

die dann ν. 425—436 weiter ausgef hrt ist {Έκφραβις αυτή των Άποΰτόλων
δόμου κτλ.). Doch diese Einleitung war, wie es scheint, dem Verfasser
sp ter zu d rftig; er schickte eine Beschreibung von sieben willk rlich
gew hlten Bauwerken voraus (Πςοοίμιον της Ικφράαεως τον ναον των αγίων
Άποΰτόλων καΙ μερική τις διήγηΰις των της πόλεως αγαλμάτων καΐ των υψηλών
καΐ μεγίστων κιόνων ν. 19—254) und verbindet beide Teile durch einen .
entsetzlich weitschweifigen bergang v. 255—422, in dem er davon spricht,
dafs er ber die H. Sophia und die Apostelkirche schreiben wolle. Von
der H. Sophia ist sonst nirgends die Bede. Endlich stellte er vor das
Prooimion noch 18 Verse, die wieder die Beschreibung der Apostelkirche
ank ndigen und lediglich wegen des Akrosticha Κωνϋταντίνον (Podlov ab·
gefafst sind. Das Werk ist also nicht aus einem Gufs; ja es scheint mir,
selbst wenn man einen milden Maisstab anlegt, fraglich, ob das Werk in
dieser Fassung dem Kaiser berreicht werden konnte. Auch eine andere
Erw gung f hrt mich zu der Vermutung, dafg die uns erhaltene Redaktion
nicht die endg ltige ist. Schon Legrand und Begleri haben darauf auf-
merksam gemacht, dafs von den sieben Bauwerken der Einleitung (es sind
dies: 1. Reiterstatue Justinians auf dem Augustaion, 2. Porphyrs ule auf
dem Konstantinsforum, 3. Senat am Forum, 4. S ule mit Kreuz, 5. Ane-
modulion, 6. Tauros, 7. Xerolophos) sechs in hnlicher Weise in der Einlage
bei Kedrenos I p. 563 ff. beschrieben werden, ja teilweise sind die Verse
Konstantins noch vollst ndig im Text des Kedrenos erhalten, so v. 193 f.
= S. 566, 1; v. 159ff. = S. 565, 14ff. Dafs nun der Exzerptor, dem
Kedrenos die Einlage entnahm, sich nicht nur zuf llig der Verse des Dichters
erinnerte, sondern ihn direkt exzerpierte, sehen wir daraus, dafs Bauwerk
2—6 des Konstantinos in derselben Reihenfolge bei Kedren stehen. Nur
ist Kedren in einigen Punkten ausf hrlicher. So wird vor dem Senat des
Forums nicht nur das Standbild der Athena Lindia erw hnt, sondern auch
das der Amphitrite. Soll dieses der Exzerptor aus einer anderen Quelle
haben, zumal da χηλας ίχουϋα καρκίνου liti των (ix?) κροτάφων an einen
Trimeter anklingt? Auch glaubt man in anderen Abschnitten, die unser
Gedicht nicht hat, im Kedren Verse zu finden, z. B. S. 566, 19 η #' ai
Σελήνη ννμφικως ίοτεμμένη εφ' άρμαμάζης ηγετο. Auf eine andere Redaktion
scheint auch die Weihinschrift der Porphyrs ule hinzuf hren. Es ist jetzt,
da wir die Quelle Kedrens kennen, klar, dafs die vier jambischen Verse,
nicht, wie ich f lschlich Inscriptiones graecae metricae n. 101 annahm,
auf der S ule standen; sie sind vielmehr eine Umschreibung des Dichters,
wenn nicht gar auch ihr Inhalt Fiktion ist. Gegen die Urspr nglichkeit
spricht vor allem, dafs der Name des Weihenden fehlt. Nun weicht der
neugefundene Text in einigen Punkten von dem Kedrens ab; v. 2 hat Kedren
Ool vvv προβήζα (προβηϋξα cod. et edd.) τήνδε οήν δονλην πόλίν, das Gedicht
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168 Π. Abteilung

<sol προΰτίοημι τήνδε την βούλην πόλιν1). Dafs die erstere Fassung,
auch von Konstantinos Rhodios herr hrt, scheint sein Epigramm Anth. Pal.
15, 15 τα δ* έργον ο προσηζε σοΙ Κωνσταντίνος*) zu zeigen. Kurz, ich
vermute, dafs unser Dichter sp ter eine ausf hrlichere, endg ltige Redaktion
seines Gedichtes verfafste, die dem Exzerptor Eedrens vorlag.

ber die sieben in der Einleitung erw hnten Bauwerke erfahren wir
aus unserem Gedichte, eben wegen der Ben tzung durch Kedren, so gut
wie nichts Neues. Wichtiger ist der Bericht ber die Apostelkirche, sowohl
die verworrene Beschreibung des Baues wie die Schilderung der Mosaik-
bilder aus dem Leben Jesu. Mit dem 11. Bilde schliefst jetzt das Gedicht;
daran kann die Hs oder die nicht endg ltige Redaktion schuld sein. Th. Beinach
hat in seinem Kommentar, soweit m glich, eine Rekonstruktion des Baues
gegeben, die in einigen Punkten von dem Grundrifs H bschs, welcher nach

. Prokops klarem, aber kurzem Bericht gemacht ist, abweicht. Zu den sieben
Bauwerken der Einleitung sind im Kommentar die wichtigen Stellen antiker
und moderner Autoren ziemlich vollst ndig gesammelt; daran schliefst sich
eine klare Er rterung und Sichtung des Materials. Beinach hat damit die
Topographie Konstantinopels wesentlich gef rdert. Bemerken m chte ich,
dafs die Notiz ber das chronologische Verh ltnis von Anonymus Banduri,
Παραστάσεις und Kodinos (S. 37 Anm. und sonst) falsch ist. Der Anonymus
aus der Zeit des Alerios I Komnenos (1081 — 1118) hat den Text der
um 1000 entstandenen Πάτρια treuer gewahrt als Kodin; in diesem ist
dagegen die urspr ngliche Reihenfolge der Kapitel erhalten. Die Παραστάσεις
sind um oder nicht zu lange nach 750 entstanden. S. mein Programm:
Beitr ge zur Textgeschichte der Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, M nchen 1895.
S. 57 Anm. l mufs es statt Πάτρια (womit Beinach den Anonymus be-
zeichnet) Παραστάσεις heifsen.

Vermifst habe ich einen Index rerum et verborum. Die Bemerkung
Legrands S. 3, er wolle laisser aux oompilateurs de dictionnaires la sati -
faction de les chercher, laquelle sera doublee par Tagrement de lire environ
un millier d'iambes byzantins, kann doch kaum ernstlich als Entschuldigung
gelten.

M nchen. Theodor Preger.

A. Wirt h, Chronographische Sp ne. Frankfurt a. M. In Kom-
mission bei M. Diesterweg. 1894. 88 S. 8°. Ji. 2.

Verf. bietet in dieser Schrift chronographische Varia aus Wiener, Pa-
riser und italienischen Hss. Chronographische Sp ne hat er seine Mit-
teilungen genannt, allein wenn er die einschl gige Litteratur besser benutzt
und seinen Stoff kritisch verarbeitet h tte, so w ren wohl nicht blofs Sp ne
das Ergebnis gewesen. Es ist Wirth entgangen, dafs die von ihm aus dem
Cod. Parisinus Suppl. gr. 682 mitgeteilten Fragmente den gr fsten Teil des

1) Darauf scheint zur ckzugehen Niceph. Call. VE 49, der von der n mlichen
Porphyre ule sagt: . . έπιγράψας ταντα- coi, Χφατί ό #«ό$, παρατί&Ύίμι την ηόλιν
ταύτην.

2) Sonst kenne ich προοήζα in dieser Bedeutung noch in einer ebenfalls
jambischen Weihinschrift eines byzantinischen Kreuzes in Calabrien GIG 8787, die
merkw rdigerweise auch von einem Konstantinos herr hrt.
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f Besprechungen 169

im Oxoniensis fehlenden ersten Buches des Malalaswerkes bilden. Er
weist diese St cke einfach dem sog. Johannes Antiochenus zu und will
durch die Erkenntnis, dafs das Werk des Malalas inhaltlich mit dem des
Johannes sich deckt, „alle Schwierigkeiten der bisher so verwickelten Ex-
zerptenfrage mit einem Schlage" heben. So einfach l fst sich diese schwie-
rige Frage leider nicht l sen. Bei der Behandlung des Prooemiums zieht
er die Fragmente des Paris. 1630 (FHG IV 540 ff.) und die slavische

bersetzung (nach den bei Patzig, Unerkannt und unbekannt gebliebene
Malalasfragmente, Prgr. 1891, abgedruckten bertragungen von Haupt und
Erdmann) hinzu und sagt (S. 6): Pappias und Didymos fehlen in der Auf-
z hlung von P (= Paris. Suppl. gr. 682). Es mufs heifsen: F r den
Παπηίας des Cod. 1630 bietet P und der Slave richtig Ilcivtiavfag, Cod.
1630 und der Slave richtig Λίδνμος f r die falsche Lesart Σι,βι,ννίον in
P. Dafs P wirklich, wie Wirth angiebt, εις %v είπε ν ίκ&εβιν (S. 5) und
Ιβοτψεν (Β. 6) statt ε$ρεν und εφαψεν liest, scheint mir zweifelhaft. Im
zweiten Abschnitte ediert Wirth aus Cod. Paris. 920 Bruchst cke einer
sizilianischen Chronik. Dafs diese schon im Jahre 1890 von Cozza-Luzi
ediert war, h tte Wirth, wenn er die Byz. Z. I 353 eingesehen h tte,
nicht erst im Vorworte wissen k nnen, mag auch seine Schrift, wie der
Verf. ebenda bemerkt, bereits vor zwei Jahren gesetzt und zum Teil ge-
druckt gewesen sein. Die seine Ausgabe rechtfertigende Bemerkung Wirths,
die Ausgabe von Cozza-Lnzi sei nach Krumbachers Urteil „sehr unzuverl ssig",
scheint auf Irrtum zu beruhen, da a. a. 0. der B. Z. ber die Qualit t der
Ausgabe berhaupt nicht geurteilt wird. Das dritte Kap. der Schrift be-
handelt chronologische Tabellen des Hippolytos von Portus, von denen sich
nur ein Teil nach dem Urteile Wirths auf den Danielfcommentar und die
Chronik zur ckf hren l fst, der andere durch die Annahme von ber-
arbeitungen und Interpolationen zu erkl ren w re. Der vierte Abschnitt
handelt ber Zahlenspielereien (symmetrische Systeme, symbolische und
gleichlautende Zahlen). Der letzte Abschnitt bietet Ausz ge aus un-
gedruckten Chronographien. Auch hier bed rfen die Ausf hrungen des
Verf., so z. B. die ber Panodor, der Berichtigung.

M nchen. C. E. Gleye.

gyptische Urkunden aus den K niglichen Museen zu Berlin.
Herausgegeben von der Generalverwaltung. Koptische und arabische Ur-
kunden. Erster Band. Erstes Heft. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung,
1895. 32 Bl tter. 4°. Preis pro Heft Jt 2,40.

Seit einigen Jahren hat die Verwaltung des gyptischen Museums in
Berlin es unternommen, die besonders in den letzten zwanzig Jahren in
dessen Besitz gelangten Sch tze an Papyris allgemein zug nglich zu machen.
Seit 1892 erscheinen die griechischen Urkunden, mit vorliegendem Hefte
beginnt die Reihe der koptischen und arabischen.1) Die Publikationsart ist
in beiden F llen die gleiche: die Texte werden im Umdruck ver ffentlicht,
nur wenige Worte ber Fundort, Beschaffenheit, Inhalt der Papyri bei-

1) Die gleichzeitig erscheinenden Hieratischen Papyri (Heft 1. Leipzig. 1896)
werden f r die Leser dieser Zeitschrift kaum in Betracht kommen.
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170 . Abteilung

gefügt, von Übersetzung und Kommentar dagegen abgesehen. Format und
Ausstattung sind ansprechend und bequem und so gewählt, dafs der Preis
ein sehr niedriger, das Werk also auch für den einzelnen Gelehrten erwerb-
bar bleibt. Die Herausgeber schaffen damit eine wirklich benutzbare und
nutzliche Publikation, nicht, wie es leider in der Ägyptologie und sonst
nur zu üblich ist, eine Prachtausgabe, welche höchstens grofse Bibliotheken
zu erwerben vermögen. Die Fortlassung des Kommentars u. s. w. gestattet
die Texte weit schneller zu edieren, als wenn sie jeweils in einer ab-
schliefsenden Bearbeitung vorgelegt werden sollten, und diese höchst dankens-
werte Beschleunigung der Edition wird noch dadurch gefördert, dafs die
Texte, sobald sie entsprechend geprüft und gelesen worden sind, ausgegeben
werden, auf eine sachliche Anordnung derselben kein größeres Gewicht ge-
legt wird.

In vorliegendem, ausschliefsuch koptische Texte enthaltendem Hefte
findet sich freilich im allgemeinen ein sachlicher Zusammenhang. Nahezu
zwei Drittel des Inhalts werden durch die vor kurzem, vermutlich im Fayum,
zusammen gefundenen Beste der Bibliothek eines koptischen Magiers gebildet.
Analoge magische und medizinische Stücke anderer Herkunft schliefsen sich
dem an, nur zum Schlüsse werden zwei kurze andersartige Texte religiösen
Inhaltes gegeben. Über den Hauptfand, der nach der Schrift in das 7. bis
8. Jahrhundert gesetzt wird, hat der Herausgeber des Heftes, Erman, in
der Zeitschrift für ägypt. Sprache 1895 S. 43 ff. ausführlicher gehandelt;
hier macht er die koptischen Texte selbst bekannt. Ihr Inhalt stellt sich
den spätgriechischen Zaubertexten vollkommen zur Seite; wie dort, so auch
hier ein Gemisch von Beschwörungen und Rezepten, voll von Anrufungen
einer Unzahl höherer Wesen, unter denen sich christliche Heilige und Erz-
engel, gnostische Dämonen und altägyptische Götter in bunter Folge an-
einander reihen. Im grofsen und ganzen scheinen die Formeln auf grie-
chischer Zauberweisheit zu beruhen, doch findet sich daneben, wie in einer
Legende von Horus und Isis, auch altägyptisches, freilich stark über-
arbeitetes religiöses Material Für die Geschichte der Magie, welche einen
grofsen Teil des Geisteslebens der orientalischen Völker, einen der wich-
tigsten Bestandteile ihres religiösen Fühlens ausmacht, und für die Ent-
wicklung ihrer Lehren vom Griechentum zu der Blütezeit der arabischen
Zauberweisheit sind diese Texte von grofser Bedeutung und werden daher
auch für manchen Leser dieser Zeitschrift Interesse besitzen.

Bonn. A. Wiedemann.

Marci Diaconi Vita Porphyrii, episcopi Gazensis, ediderunt
societatis philologae Bonnensis sodales. Lipsiae 1895. , 137 S.
8° (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana). JL 2,40.

Eine erste Ehrengabe zur Feier des 25jährigen Professorjubiläums von
Fr. Bücheier, die Biographie des Mönches Hypatios von Kallinikos, ist von
C. Weyman in B. Z. V 226 mit gebührender Anerkennung besprochen worden.
Eine zweite Gabe, dargebracht von der Bonner philologischen Gesellschaft,
besteht auch in einer mustergültigen Ausgabe eines Denkmales der früh-
byzantinischen Hagiographie, der Biographie des Bischofs Porphyrios von
Gaza (f 419/20), die von dessen Schüler, dem Diakon Markos, bald nach
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Besprechungen 171

dem Tode des christlichen Siegeshelden in Gaza verfafst wurde. Trotz der
grofsen Bedeutung dieser Biographie für die Geschichte des Unterganges
des griechisch-römischen Heidentums war sie nur in einer lateinischen
Übersetzung zugänglich, die von L. Surius in seiner grofsen Legenden-
sammlung zuerst veröffentlicht und mehrmals, zuletzt in Mignes Patrologia
graeca 65, 1211 ff., abgedruckt wurde, bis aus dem Nachlafs von M. Haupt
die Editio princeps des Urtextes in den Abhandlungen der Berliner Aka-
demie 1874 erschien. Diese Ausgabe fufste auf dem cod. Vindob. hist. 3
saec. 10 —11, aus dem auch die lateinische Übersetzung geflossen war.
Schon die Fehler, die sich in den Hauptschen Text eingeschlichen, hätten
eine neue Ausgabe gerechtfertigt. Die Herausgeber konnten aber eine
2. Hs benutzen, den cod. Barocc. gr. 238 saec. 11, der die Vita in besserem
und vollständigerem Texte enthält, wenn er auch auf denselben Archetypus
wie die Wiener Hs zurückzugehen scheint. Eine 3. Hs, cod. S. Sepulcri l
saec. 10, ist den Herausgebern leider nicht zugänglich geworden; sie sagen
aber nicht, ob sie einen Versuch gemacht haben, um aus Jerusalem eine
Kollation zu erhalten, was vielleicht nicht unmöglich gewesen wäre. Eine
4. Hs, den cod. Ottobon, gr. 92 saec. 16, haben sie mit Recht beiseite ge-
lassen, da er von der Wiener Hs abgeschrieben ist. Zur Konstituierung
des Textes zogen sie aufserdem die Emendationen von Haupt und die Ver-
besserungen und Konjekturen von Eberhard, Usener und Dräseke zu Haupts
Ausgabe heran. Soweit mein philologisches Urteil reicht, habe ich volles
Vertrauen in die Vorzüglichkeit der Textherstellung; eine nähere Kritik
mnfs ich aber einem Philologen von Fach überlassen. Die Einleitung be-
gnügt sich den neueren Gepflogenheiten gemäfs mit der Beschreibung der
benützten Hilfsmittel. Die glücklichen Innovationen der Herausgeber der
Vita Hypatii (aliorum scriptorum testimonia, temporum tabula) sind nicht
nachgeahmt worden, wohl aber die sorgfältige Herstellung eines Namen-
und Sachverzeichnisses und des Indiculus grammaticus. In dem Index
nominnm hätte einzelnes, wie z. B. s. v. Johannes Ghrysostomos, weiter aus-
geführt werden können. Hier hätte auch das (S. 5, 19) auf-
geführt werden sollen, da es der Name der gröfseren Kirche über dem
Kreuxigungsorte in Jerusalem war im Unterschiede von der ; oder
der Grabkirche. Die Aufzeichnung der Schriftstellen bereitete keine grofse
Mühe, da Markos auffallend wenige zitiert und, wenn er es thut, sie dann
als solche kennzeichnet. Zu S. 11, 7 sei 2. Kor. 6, 5 hinzugefügt, worauf
Markos anzuspielen scheint. Auf die Vita folgen 2 stark verkürzte jüngere
Texte aus den codd. Paris. 1452 saec. 10 und Mosquens. 376 (Vladimir)
saec. 11.

Diese Beigabe ist sehr dankenswert, da in der Sammlung des Symeon
Metaphrastes eine Vita Porphyrii fehlt, und diese Texte die Zahl der ver-
kürzten Heiligenlegenden vermehren, die nach ihrer Vorlage kontrolliert werden
können. Die Bezeichnung der beiden Texte als „Excerpta" ist mifsverständ-
lich; es sind keine Exzerpte, auch keine Metaphrasen im gewöhnlichen
Sinne des Wortes, sondern durchaus selbständige Bearbeitungen der ersten
Vita, die zugleich zeigen, mit welcher Freiheit die ausführlichen Biographien
von den späteren Epitomatoren benutzt wurden, und wie vorsichtig man
bei Rückschlüssen von diesen Verkürzungen auf den Urtext zu Werke gehen
mufs. Von den Indices blieben die 2 kleineren Texte ausgeschlossen; schade
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172 Π. Abteilung

darum, schon wegen der dadurch weggefallenen Erleichterung bei dem Ver-
gleiche mit der Vorlage. Der historische Ertrag der Biographie ist schon
von Dr seke, Gesammelte patristischeUntersuchungen, Altona 1889 3. 208—
247, ausf hrlich dargestellt und darnach von V. Schultze, Geschichte des
Unterganges des griechisch-r mischen Heidentums, Ώ (Jena 1892) 3. 247 f.,
aber etwas einseitig, verwertet worden. Der Text l fst sich aber noch nach
verschiedenen Seiten hin, namentlich nach der kulturhistorischen, ausbeuten.

M gen indes die Mitglieder des Bonner philologischen Seminars und
der dortigen philologischen Gesellschaft unter der gide des gefeierten
Meisters und Useners, dem die hagiographischen Studien schon so viel ver-
danken, uns noch mit manchem Denkmal der byzantinischen Hagiographie
in gleich vorz glichem Gew nde beschenken!

W rzburg. A. Ehrhard.

Aug. rofspietsch, De τετραπλών vocabulorum genere quodam.
Breslauer Philol. Abhandlungen, VII. Bd., 5. Heft. Breslau 1895. 2 Bl.,
70 S., l Bl. 8°.

Verf. vorliegender Abhandlung will aus dem Gebiet der nach Aristo-
teles sogenannten τετραπλά ονόματα, d. h. der mit drei Kompositionselementen
verbundenen W rter alle diejenigen untersuchen, die mit drei Pr positionen
zusammengesetzt sind, und zwar ber cksichtigt er vollst ndig alle Autoren
von Homer bis zum 4. Jahrh. n. Chr., von da bis zum 7. Jahrh. alle mit
Ausnahme der Kirchenschriftsteller. Die Behandlung geschieht nach drei
Gesichtspunkten, nach Verbreitung, Ursprung und Geschichte der
vorliegenden Wortklasse.

Die Verbreitung betr. hat Verf. im ganzen 268 Beispiele gesammelt,
deren Aufz hlung gerade die H lfte der Abhandlung ausmacht; 200 dayon
lassen sich nur einmal oder bei einzelnen Autoren nachweisen. Zar besseren
Obersicht werden (3. 45) f nf Perioden angenommen, deren Abatftft fete etwa
die Jahre 300 v. Chr., Chr. Geburt, 300 n. Chr., 600 n. Chr. bildetL Inner-
halb dieser Perioden wird das Material in dreifacher Umsicht durchmustert
und festgestellt: 1) welches die absolute Zahl der Komporita jeder Periode
ist, 2) wie viele solcher Komposita jede einzelne Periode beigesteuert hat,
3) welches die Kombination der verschiedenen Pr positionen «ein kann.

In der Frage nach dem Ursprung der Erscheinung werden die ver-
schiedenen M glichkeiten, wie die Pr positionen an das Stammwort an-
getreten sind, untersucht. Mit Hilfe einer statistischen Tabelle wird nach-
gewiesen, dafs die Zahl der Kombinationen sehr grofs ist.

In dem geschichtlichen Teil wird zun chst die Verteilung der Kom-
posita auf die einzelnen Perioden, sodann ihre Zahl, sowie der Anteil be-
stimmter W rter an der Komposition, endlich die Verteilung auf die ein-
zelnen Stilgattungen nebst der Frequenz bei den verschiedenen Autoren
festgestellt.

Wenn trotz aller Sorgfalt in der Sammlung und Zusammenstellung
des Materials die vorliegende Arbeit keine recht befriedigenden Ergebnisse
liefert, so liegt das daran, dafs Verf. die Natur der behandelten Erscheinung
zu ufserlich aufgefafst hat. Er suchte ihr mit allen Mitteln der statistischen
Methode beizukommen, als handelte es sich um eine eigene grammati-
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sehe Kategorie. Hätte er aber die notwendigen Schlüsse aus seinen
Resultaten gezogen, so hätte er sehen müssen, dafs dem gar nicht so ist.
Allein drei Viertel der aufgezählten Bildungen sind lediglich &itct% ,
keine von ihnen ist in die mittel- und ngr. Vulgärsprache übergegangen, wie
es mit ähnlichen Kompositionen im Romanischen der Fall war, die grofse
Anzahl derselben in der sind keine selbständigen Schöpfungen, sondern
Nachahmungen der älteren Sprache, endlich sind schon in der klassischen
Zeit viele dieser Bildungen erstarrt, ihr Simplex kommt nicht mehr vor,
sie sind also gar keine wirklichen .

Alles dies führt darauf, dals wir es nicht mit festen Besitztümern der
Sprache, sondern mit einer durch individuelle Umstände bedingten Stil-
feinheit zu thun haben, die auch als solche behandelt werden will, d. h.
mehr qualitativ als quantitativ, mehr stilistisch als statistisch. Nur im
Zusammenhang mit der betreffenden Stelle ist eine Analyse dieser
Bildungen möglich, erst dann erhalten sie ihr rechtes Licht.

München. K. Dieterich.

Dodu, Histoire des institutions monarchiques dans
le royaume latin de Jerusalem 1099 — 1291. Paris, Hachette. 1894.
XIV, 381 S. 8°.

Gaston Dodu, De Fulconis Hierosolymitani regno. Paris,
Hachette. 1894. VQI, 72 S. 8°.

Die Verfassungsgeschichte des Königreichs Jerusalem im 12. und
13. Jahrh. vermag die byzantinischen Studien nach zwei Seiten zu inter-
essieren. Einmal ist die Verfassung der fränkischen Kolonieen in Syrien
und Palästina die idealste Verwirklichung der abendländisch -ritterlichen
Vorstellungen von Freiheit und Ordnung, und aus diesem Grunde das voll-
kommene Gegenstück zu der monarchischen Organisation des byzantinischen
Staates. Die Eroberung des Landes hat sich als ein gemeinsames Geschäft
gleichberechtigter Herren vollzogen, nicht als das Werk eines Fürsten und
seiner Diener, und in diesem Sinne ist im 13. Jahrh. Kaiser Friedrich .,
als er dem Königtum von Jerusalem einen neuen Inhalt zu geben dachte,
von den grofsen Lehensträgern an den Ursprung dieser Gewalt erinnert
worden (p. 1 68 ff.). Mit grofsem Recht hat bereits Prutz in seiner „Kultur-
geschichte der Kreuzzügeu diese Erinnerung in den Mittelpunkt seiner Betrach-
tungen über den Lehensstaat der Kreuzfahrer gestellt. Die Schwäche der
monarchischen Gewalt in ihren verschiedenen Bereichen, auf dem Gebiet
des Militärwesens, der Finanzen, der Rechtspflege offenzulegen, war die Auf-
gabe, die sich der Verfasser gestellt hat. Hierauf aber einzugehen, hat die
Byzantinische Zeitschrift kein dringendes Interesse. Genug, wenn auf den
historischen Gegensatz dieser Kolonialstaatsformen und der Verfassung des
griechischen Reiches aufmerksam gemacht wird. Der H. Verfasser möge
also verzeihen, wenn wir an dem, was er geleistet hat, vorübergehen und
uns nach einer zweiten Seite wenden, die er mit Unrecht gänzlich über-
sehen oder in ihrer Bedeutung verkannt hat.

Das byzantinische Reich hat die Gebiete der Kreuzfahrerstaaten bis
zum Eindringen des Islam selbst besessen und in den Jahrhunderten des
Islam wenigstens Antiochien seit dem 10. Jahrh. bis fast an die Schwelle
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der Kreuzzüge behauptet. Aus dieser Sachlage hätten sich zwei Aufgaben
für den H. Verfasser ergeben sollen. Erstens waren die Beziehungen der
neuen römisch-christlichen Herrn und ihrer Kirche zu den Überresten der
griechischen Kirche zu betrachten, die in diesem klassischen Land des alten
Mönphtums durch die Zeiten des Islam ungestört fortbestanden hat. Zweitens
aber war die byzantinische Politik gegenüber den Kreuzfahrerstaaten dar-
zulegen, wie sie auf deren Verfassungsgefüge von Einflufs gewesen ist.

Bas Verhältnis der Kreuzfahrer zur griechischen Kirche Palästinas ist
kaum gestreift worden (p. 328 ff.). Und doch wäre beispielsweise für den
Charakter des Königtums von Jerusalem nach dieser Seite nicht ohne
Interesse, was der russische Abt Daniel in der Geschichte seiner Pilgerreise
(1113—15) erzählt, wie König Balduin I der griechischen Ostersamstags-
zeremonie der Herabkunft des h. Feuers in der Grabeskirche präsidiert.
Diese Quelle wäre dem H. Verfasser in der französischen Obersetzung rus-
sischer Pilgerschriften, die die Societe de Orient latin herausgegeben hat,
oder auch in einer deutschen von Beskien zugänglich gewesen. Die Frage
des Einflusses der byzantinischen Politik ist nur in der lateinischen These
über König Fulko berührt. Die dort vorgetragene Auffassung, dafs Fulko
die feindliche Gesinnung der syrischen Herrn gegen Kaiser Johannes Kom-
nenos geteilt habe, ist nicht die meinige. Aber meine Ansichten über die
Beziehungen der Könige von Jerusalem zu Byzanz hier darzulegen, ist
keine Veranlassung. Dafs Dodu versäumt hat, diese Beziehungen im Zu-
sammenhang zu betrachten, hängt mit der Anlage seines Buches zusammen.
Nicht eine historische Darstellung, sondern eine systematische hat er ge-
geben. Da er hauptsächlich aus den Sechtsbüchern schöpft, die erst im
13. Jahrhundert entstanden und im' Text auch später noch verändert worden
sind, ist es geschehen, dals die Verfassungsorgane des 12. Jahrh., auf die
das Interesse sich konzentriert, nach den Anschauungen späterer Quellen
beurteilt werden. Mit dieser ungenügenden Beachtung der historischen
Entwickelung der Institutionen (wie sie dem H. Verfasser besonders in den
Göttinger gel. Anzeigen, Okt. 1895, von B. Kugler vorgehalten wurde) hängt
es zusammen, dals die Bewegungen der äufseren Politik, in specie nach der
byzantinischen Seite, nicht zusammenhängend verfolgt sind.

Es mufs wiederholt werden: die Absichten des H. Verfassers waren
nach einer anderen Seite gerichtet. Die Mängel der Arbeit haben wir des-
wegen hervorgehoben, weil Byzantinisten überhaupt die Empfindlichkeit von
Stiefkindern haben, und dann, weil das gröfsere von den beiden Büchern
Dodus Charles Bayet gewidmet ist, dessen Einsicht in die Wichtigkeit byzan-
tinischer Dinge einstweilen leider nicht auf den Schüler übergegangen ist.1)

Heidelberg, März 1896. Carl Neumann.

l

1) Durch Flüchtigkeiten stört das Buch den Leser mehr als einmal. Dafs
p. 81 Caesarea zum Fürstentum Antiochien gerechnet wird, beruht auf einer sehr
eiligen Lektüre von Wilh. Tyr. XVIII, 18. In Wahrheit ist es von den Kreuz*
fahrern nie gewonnen worden. Rey, Colonies franques de Syrie p. 335 f., meint,
sie hätten es „un moment vers le milieu du 12me si&cle" besessen. Hierüber
wäre das Genaueste in H. Derembourgs Ousama ihn Mounkidh zu finden gewesen.
Zu Kaiser Friedrich II hätte p. 154 doch nicht Giesebrecht zitiert werden sollen,
der das 13. Jahrh. mit seiner Darstellung nicht erreicht hat. Winkelmann da-
gegen ist vergessen.
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Ίω. Γεόεών, Προικόννηόος. Έκκληΰωΰτι,χή
ναοί καΐ μονά/, μ,ητροπολΐται καί iitlenoitoi. Εν Κωνβταντινονπόλει, Otto Keil
1895. 234 S. 8° (mit 4 Tafeln).

Der durch seine Monographie ber den Athos und eine Reihe von Ar-
beiten auf dem Gebiet der griechischen Kirchengeschichte bekannte Verf.
giebt in diesem Buche in stark archaisierender Sprache ausf hrliche Mit-
teilungen ber die Marmara-Inseln, deren bedeutendste im Altertum Προ(ι)-
χ,όννηβος hiefs und sp ter Mittelpunkt einer Di zese wurde. Eine eigentlich
geographische Beschreibung beabsichtigt Verf. nicht zu liefern, doch enth lt
der Bericht ber seine Wanderungen auf diesen Inseln viel topographisches
Material, welches auch kartographisch zu verwerten gewesen w re, wenn
Verf. auf Grund der leicht zu beschaffenden englischen Admiralit tskarten
(haupts chlich Nr. 2242 Marmara Island etc.) eine wenn auch noch so
einfach gehaltene Kartenskizze beigegeben und auf dieselbe die Lage von
D rfern, Kl stern u. s. w., welche in der englischen Aufnahme etwa fehlen,
eingetragen h tte; inzwischen verweisen wir die Leser auf Bl. Π von
Kieperts grofser Karte von Westkleinasien. Der Hauptwert des Buches be-
steht in den Mitteilungen ber Geschichte und Altert mer der Inseln, bez glich
welcher nicht nur die byzantinische Litteratur fleifsig ausgebeutet, sondern
auch umfassende Erkundigungen an Ort und Stelle eingezogen und eine Anzahl
(meist kirchlicher) Urkunden zum Abdruck gebracht wurden. Auch einige
antike und christliche Inschriften werden im Text und auf den beigegebenen
Tafeln mitgeteilt, ebenso die Reihe der bekannten Bisch fe, Erzbisch fe und
Metropoliten von Proikonnesos, wie Verf. f r die Di zese zur Unter-
scheidung von der Insel Prokonnesos schreibt. Die oft weitschweifige,
Kleinigkeiten mit behaglicher Breite ausmalende Darstellung gliedert sich
nach den 4 gr fseren Inseln Ανλατνία, Άφονΰία, Κοντνλΐς, Προκόννηβος, in-
dem f r jede derselben erst die Reiseerfahrungen, dann das Geschichtliche
mitgeteilt wird; letzteres w re wohl Besser f r die ganze Gruppe im
Zusammenhang behandelt worden. F r das Altertum diente hauptsachlich
die Abhandlung von J. Marquardt ber Kyzikos (Berlin 1836) nach einer,
wie es scheint, recht mangelhaften bersetzung von K. Gregoriades (Konr
stantinopel 1879) zur Grundlage. Dankenswert ist die Beigabe eines Re-
gisters.

M nchen. E. Oberhummer.

Anatolij Spafskij, Apollinaris von Laodikea. Das historische
Schicksal der Abhandlungen des Apollinaris mit einem kurzen Abrifs seines
Lebens. Sergiev Posad, A. J. Snegirev's Buchdruckerei 1895. 2 BL, IV,
ΧΠ, 465, Π S. 8°. 3 Rubel, (russ.)

Eine ganz vortreffliche Arbeit! Nicht nur ist die in Betracht kom-
mende Litteratur in weitem Umfang herangezogen — hierzu bot ja die
ausgezeichnet reichhaltige Bibliothek der Moskauer Geistlichen Akademie
die M glichkeit dar — (nur Vereinzeltes wie Th. Zahn, Forschungen V
S. 99 ff. ist dem Autor entgangen), es sind auch alle einschl gigen Fragen
mit ebensoviel Sorgfalt wie besonnenem . Urteil er rtert. Der Verfasser
hebt hervor, wie ihm vor allem die Forschungen von Caspari und Dr seke
Anlafs seiner Arbeit geworden, diese daher ihr Absehen in erster Linie auf
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eine Untersuchung der Denkm ler der schriftstellerischen Th tigkeit des
Apollinaris gerichtet, das Biographische dagegen nur mehr als Mittel zum
Zweck herangezogen habe. Dies wird ebensosehr zu billigen sein, wie dafs
Spafskij von den Besten der exegetischen Schriften des Apollinaris ab-
gesehen hat. Gerade einer der besten Zeugen f r Exegetica des Apollinaris
war f r ihn freilich leicht erreichbar, Nr. 5 der Moskauer Synodalbuch-
druckerei (jetzt der Bibliothek des hl. Synod einverleibt), und meine Ver-
mutung (Methodius I S. JLX.VU1 Anm. l), dafs diese Handschrift die l ngere
Gestalt des Oktateuchkommentars des Prokopius enthalte, ist durch die Ar-
beiten Wendlands und Cohns ber die Katenenlitteratnr best tigt worden,
aber das Urteil des Verfassers bleibt zu Recht bestehen, dafe die Er-
forschung auch der exegetischen Schriftstellern des Apollinaris eine selb-
st ndige umfassende Aufgabe sei. So wenig eine allseitige Untersuchung
der Theologie des Apollinaris von einer Heranziehung selbst des noch un-
edierten exegetischen Materials und dessen philologischer Bearbeitung (auch
nach der textkritischen Seite) wird abstrahieren k nnen, so galt es doch
jetzt zun chst, eine sorgfaltige Nachpr fung der Arbeiten Casparis und
Dr sekes vorzunehmen. Der L sung dieser letzteren Aufgabe hat sich
daher mit Recht der Verf. zugewandt. Sein wohl den meisten Forschern
nicht unerwartetes Resultat ist im wesentlichen eine Best tigung der Er-
gebnisse Casparis, dagegen nicht auch der Dr sekes. Als des Letzteren
Verdienst bleibt dabei bestehen, dafs er zuerst es versucht hat, auf dem
von Caspari mit Erfolg betretenen Weg weiter zu gehen, und, dem nach-
zuforschen, ob nicht doch noch Apollinaris weiteres unter falscher Flagge
segelndes Gut zugewiesen werden k nne.

Der biographische Teil der Schrift Spafskijs umfafst S. l—89. Gegen
einzelnes h tte ich hier Einwendungen zu erheben. So gegen die durch
den gemeinsamen Gegensatz gegen Origenes noch nicht gerechtfertigte Ein-
gliederung des Eustathius von Antiochien in die vielmehr durch den Namen
des Lucian gekennzeichnete „antiochenische Schule", ebenso gegen die Be-
streitung des Zusammenhangs des Apollinaris mit seinen antiochenischen
Gegnern in methodischer Hinsicht. Doch l fst auch dieser Teil der Schrift
den Fleifs wie die Selbst ndigkeit des Verf.s hervortreten. Ihr Schwer-
punkt und Wert aber liegt in den der schriftstellerischen Th tigkeit des
Apollinaris gewidmeten Abschnitten. Die Zugeh rigkeit der von Caspari
(„Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubens-
regel11, Christiania 1879) f r Apollinaris in Anspruch genommenen Schriften
an diesen wird von Spafskij durch neue Beobachtungen best tigt. Es gilt
dies von der pseudogregorianischen κατά μέρος πΐΰτις, dem pseudoathanasi-
anischen Bekenntnis περί της οαρκώβεως του ϋεοΰ λόγον und den Julius
und Felix von Rom zugeschriebenen. Caspari hatte auch die von ihm mit
bekannter Sorgfalt edierte „Auslegung des Glaubens gem fs den 318 V terau

der Schule des Apollinaris zugewiesen (a. a. 0. S. 166 ff.): Spafskij macht
auf ein bisher unbeachtet gebliebenes Zeugnis des Leontius aufmerksam,
welches diese Schrift unter den anderen V tern untergeschobenen Werken
des Apollinaris aufz hlt, und weife sie dem Apollinaris selbst zu vindizieren.
W hrend er das allein noch erhaltene Fragment aus der Schrift des
Erechtheus nur der Schule, nicht der Person des Apollinaris zusprechen
will, vermag Spafskij die schon von le Quien, aber bisher auch nur durch

l
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diesen behauptete Autorschaft des Apollinaris f r die pseudoathanasianischen
Bekenntnisse περί της οαρκώβεως τον θεον λόγον (Anfang: Ιλνπει μεν την
αγίαν βννοδον) und ότι, εϊς δ Χριβτός durch Heranziehung sich nahe be-
r hrender Parallelen in Schriften desselben wahrscheinlich zu machen. Da-
gegen verh lt sich Spafskij auf Grund eingehender Pr fung ablehnend zu
der von Dr seke versuchten Zuweisung der Gregor dem Thaumaturgen zu-
geschriebenen Homilien, der pseudojustinischen Ζκ&εβι,ς πίοτεως, der beiden
letzten B cher des Basilius gegen Eunomius und der Dialoge ber die
Trinit t an Apollinaris. Ich mufs hier Spafskij ebenso beipflichten wie in
der m. E. gelungenen Vindizierung jener B cher gegen Eunomius an Didy-
mus von Alexandrien, dessen Schrift De trinitate ganz entsprechende Dar-
legungen enth lt. Was f r Apollinaris als Autor aller jener Schriften von
Dr seke geltend gemacht worden, tr gt zu allgemeinen Charakter und ent-
behrt datier der Beweiskraft; andererseits weist Spalskij berall Z ge nach,
welche sich mit der Verfasserschaft des Apollinaris nicht vereinen lassen.
In Bezug auf die pseudojustinische Cohortatio best tigt Spafskijs Nach-
pr fung Dr sekes Verlegung dieser Schrift in die Zeit des Apollinaris,
sieht sich aber doch veranlagst, gegen die Autorschaft des Apollinaris nicht
unerhebliche Bedenken, wie die Ausdrucksweise Eap. 38, dajfe der Erl ser
einen Menschen angenommen, geltend zu machen. Dagegen vertritt auch
der Verf. mit Dr seke die Richtigkeit der handschriftlichen berlieferung
des Apollinaris als des Autors der Psalmenmetaphrase, dessen dichterische
Th tigkeit richtig als eine schulm lsige charakterisiert wird. In Bezug auf
den Χριϋτος πάΰχων jedoch h lt Spafskij die Beweisf hrung derer f r ber-
zeugend, welche dieses Gedicht nicht vor dem 11. Jahrhundert geschrieben
sein lassen. — Es w rde zu weit f hren, die Darlegungen Spafskijs im
einzelnen noch n her hier vorzuf hren, aber die gegebene bersicht wird
gen gen, die T chtigkeit seiner Leistung zu zeigen.

G ttingen. N. Bonwetsch.

Ter - Mikelian , Die armenische Kirche in ihren Be-
ziehungen zur byzantinischen (vom IV. bis zum ΧΠΙ. Jahrhundert).
Leipzig, Gustav Pock 1892. 121 S. 8°.

Wir w rden auf diese Schrift nicht zur ckkommen, wenn es nicht
g lte, einer vor l ngerer Zeit bernommenen Verpflichtung nachzukommen.
Das behandelte Thema ist f r den Byzantinisten sehr anziehend; leider be-
friedigt aber dessen Behandlung selbst die bescheidensten Anspr che nicht.
Schon folgender Satz aus dem Vorwort: „Eine Darstellung der (ausw rtigen)
Beziehungen (der armenischen Kirche) kann nur auf die eigenen Quellen
der armenischen Kirche begr ndet werden, dabei muis aber der Stand-
punkt, von welchem die Verfasser dieser Quellen geleitet worden sind,
notwendig auch dieser Darstellung zu Grunde gelegt werden", stellt die
Objektivit t des Verfassers in ein sehr ung nstiges Licht und l fst einen
empfindlichen Mangel an historischer Kritik vermuten, der auch durch die
ganze Schrift hindurch sich klar herausstellt. Was der Verf. ber die
Gr ndung der armenischen Kirche sagt, ist schon vor l ngerer Zeit durch
Gutschmid und neuestens durch H. Gel z er (Die Anf nge der armenischen
Kirche, Berichte ber die Verhandl. der s chsischen Gesellsch. d. Wiss. 1895
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S. 109 ff.) nicht blofs überholt, sondern ganz über den Haufen geworfen.
Gerade das, was für den Verf. die Hauptsache ist, der Nachweis der Auto-
kephalie der armenischen Kirche, ist von Geizer a. a. 0. als „eine historisch
wertlose, tendenziöse Legende11 nachgewiesen worden. Ter-Mikelian ist hier
ganz auf Abwege geraten, weil er allen Quellen der Gründungsgeschichte
der armenischen Kirche Gehör schenkte, den echten und glaubwürdigen
(dem in das Agathangelosbuch verarbeiteten Leben Gregors und der Ge-
schichte des Faustus) wie den unechten und fabelhaften (dem Agathangelos-
buch selbst, Moses von Choren, der Geschichte von Taron des Zenob von
Glak, der Geschichte des hl. Nerses) ohne kritische Prüfung kunterbunt
durcheinander, aber mit ausschlaggebender Bevorzugung der letzteren. Es
mufste ihm daher die Eigenart der ursprünglichen kirchlichen Zustände
Armeniens und deren Umgestaltung durch den hl. Nerses notwendig ent-
gehen. Aus der Lektüre des Faustus mufsten sich ihm allerdings Bedenken
gegen seine Auffassung aufdrangen; durch Pseudokritik (vgl. z. B. S. 14
Anm. 5, S. 30 Anm. 4) wurden sie aber unschädlich gemacht. Die Grün-
dungsgeschichte von christlichen Kirchen ist übrigens auch anderswo der
Gegenstand heftiger Debatten zwischen Anhängern der unhistorischen Tra-
dition und Vertretern gesunder historischer Kritik, die es sich zum Ziele
stecken, die wahre Geschichte von dem Gestrüpp von Fabeln und ge-
machten Geschichten zu reinigen. Wenn das in einem hochstehenden
Kulturvolke im Westen Deutschlands sich noch heutzutage ereignen kann,
so wird es niemanden Wunder nehmen, dafs ein Armenier auf die lieb-
gewonnenen Vorstellungen einer naiven Zeit nicht verzichten will; der Vor-
wurf der Kritiklosigkeit kann ihm aber dafür nicht erspart werden! Ebenso
kritiklos wie der erste ist auch der zweite Abschnitt der Schrift Ter-
Mikelians über das Verhältnis der armenischen Kirche zum Konzil von
Nikäa. Hier kommt der Verf. zum Resultate, dafs das armenische Sym-
bolum von dem Nicaenum sowie seiner Bearbeitung in der pseudoathana-
sianischen ( unabhängig und auf ein ursprüngliches
orientalisch-syrisches Symbol zurückzufahren sei, und dafs die Armenier nur
die Kanones von Nikäa angenommen hätten. Gerade das Umgekehrte ist
richtig. Aus den Untersuchungen von J. Catergian, De fidei symbolo, quo
Armenii utuntur, observationes (Wien 1893), und von Kattenbusch, Das
Apostolische Symbol I (Leipzig 1894) S. 303 ff., geht wenigstens die Ab-
hängigkeit des armenischen Symbols von der * hervor, und Geizer
hat a. a. 0. S. 151 kurz dargethan, dafs die angeblichen Kanones, die
Aristakes von Nikäa heimgebracht haben soll, auf Erfindung beruhen. Nach
diesen Proben können wir es unterlassen, die folgenden Abschnitte auf
ihren Wahrheitsgehalt näher zu prüfen. Hier herrscht im grofsen und
ganzen dieselbe Kritiklosigkeit gepaart mit einem überschwenglichen National-
gefühl, das den Verfasser verhindert, das Verhältnis der beiden Kirchen
sachlich zu erforschen und vorurteilslos zu bestimmen. Seinem Entschlüsse,
nur armenische Quellen reden zu lassen, bleibt er überall getreu. Des
Photius Brief an den Katholikos Zacharias wird allerdings erwähnt; aber
Niketas von Byzanz ist dem Verfasser unbekannt, und ebenso die Schriften
des Niketas Stethatos, Euthymios Zigabenos, des Kaisers Alexios Komnenos,
des Andronikos Kamateros, des Johannes von Klaudiopolis, des Kaisers
Isaak Angelos, des Niketas Akominatos gegen die Armenier, von den ano-

Brought to you by | University of Manchester
Authenticated

Download Date | 5/21/15 4:36 PM



Besprechungen 179

nymen Streitschriften ganz zu schweigen. Wenn diese Unkenntnis z. T.
entschuldigt werden kann, weil der Verf. hierzu handschriftliche Studien
hätte machen müssen, so ist es doch unverzeihlich, dafs er bei der aus-
führlichen Schilderung der Verhandlungen zwischen dem Kaiser Manuel
Komnenos und dem Katholikos Nerses IV die Berichte des byzantinischen
Wortführers Theorianos (vgl. Migne, Patrol. graeca 133, 120ff.) in einer
Anmerkung (S. 95) als „Schulgeschwätz" abmacht. Das Problem, das sich
an den Namen eines vermeintlichen Katholikos von Grofsarmenien aus dem
12. Jahrhundert, Namens Isaak, der zur byzantinischen Kirche überging,
und an seine Schriften (bei Migne, Patr. gr. 132, 1153ff.) knüpft, wird
nicht mit einem einzigen Wort berührt. Es soll nicht in Abrede gestellt
werden, dafs in den letzten Abschnitten viel Neues und Dankenswertes ge-
boten wird; der eigentliche Wert dieser Abschnitte liegt aber nur in dem
Material, das der Verfasser den gleichzeitigen armenischen Quellen ent-
nommen hat, nicht in der Benutzung dieses Materials, die von subjektiven
Erwägungen und Voraussetzungen ganz durchsäuert ist. H. Gel z er hat in
seiner Besprechung, Histor. Zeitschr. N. F. 34 (1893) 490 f., den einseitigen
Standpunkt des Verfassers zu entschuldigen gesucht; ich mufs aber ge-
stehen, dafs seine Gründe geradezu befremdend sind. Wären sie stich-
haltig, so müfste man bei jeder Frage, die mit der Nationalität oder Kon-
fession eines Historikers zusammenhängt, auf eine objektive Behandlung von
vornherein verzichten!

Aus dem Gesagten dürfte sich ergeben, dafs Ter-Mikelian kaum dazu
berechtigt war, den „kritischen Wert römischer Litteratur" über die ar-
menische Kirche zu beleuchten (Zeitschr. f. wiss. Theolog. 36, 2 [1893]
598—627). Es wird ja oft genug gesündigt intra et extra muros; es ist
aber doch stark, dafs in eine angesehene deutsche Zeitschrift folgender Satz
aufgenommen wurde: „Aber nicht blofs diejenigen, die sich vollständig dem
Papsttum verkauft haben, verlieren Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit,
sondern leider auch die, welche überhaupt nur der römischen Kirche an-
gehören." Ein solcher Ton hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu schaffen
und ebensowenig mit Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit. Solange Ter-
Mikelian den Standpunkt festhält, den er hier offen ausgesprochen und den
er stillschweigend auch den Anhängern der byzantinischen Kirche gegenüber
in seiner Schrift eingenommen hat, mufs ihm die Fähigkeit, die gegen-
seitigen Beziehungen der armenischen und byzantinischen Kirche in einer
die Wissenschaft wahrhaft fordernden Weise zu behandeln, abgesprochen
werden, und zwar aus „Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit41.

Würzburg. · A. Ehrhard.

Zu Konstantinos Porphyrogennetos: In der ungarischen Zeitschrift
Egyetemes Philologiai Közlöny (Allgemeine Philologische Zeitschrift) 20
(1896) 385—389 (Maiheft) behandelt Wilhelm Pecz unter dem Titel A
magyarok ösi neve Konstantinos Porphyrogennetosnal (Der Urname
der Ungarn bei Konstantinos Porphyrogennetos) den im 38. Kapitel des
De administrando imperio betitelten Werkes des genannten Verfassers in
einem Zwischenraume von zweiundzwanzig Zeilen der Bekkerschen Ausgabe
zweimal vorkommenden Namen , den die Ungarn — von

12*
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180 Π. Abteilung

Konstantin Τούρκοι genannt — zur Zeit, als sie in Lebedia (zwischen Don
und Dnjeper) waren, f hrten und den die ungarischen Historiker bereits
vielfach zu erkl ren versucht haben. Ausgehend von den Thatsachen, dafs
Konstantin im genannten Werke den vielen fremden Namen fters (z. B. im
genannten und im 42; Kapitel den Namen Κάγγαρ und Σάρκελ) eine Er-
kl rung ihrer Bedeutung beizugeben pflegt und dafs gerade bei dem auf-
fallend langen und berhaupt problematischen Σαβαρτοιάΰςραλοι eine der-
artige Erkl rung fehlt, ferner dafs die Aussprache des Griechischen zur
Zeit des Konstantin die itazistische war: glaubt Verf., dafs die Erkl rung
im Namen selbst zu suchen sei, indem Σαβαρτοιάΰφαλοι, fehlerhafterweise
aus Σάβαρτ η αΰφαλοί (Savart oder (d. h.) die Festen, Standhaften) zusammen-
geschrieben worden ist, und zwar auf die Weise, dafs der Schreiber die
drei Worte des diktierenden Kaisers c Savart i asphali' (Σάβαρτ η αβφαλοι)
zweimal nach einander als ein Wort, d. h. als 'Savartiasphali' (Σαβαρτοι-
άοφαλοι) verstand und abschrieb. Nach Verf. ist Σάβαρτ eine fernere Form
des bei Herodot und mehreren byzantinischen Schriftstellern in den Formen
Σάβι,ρ, Σάβειρ, Σαβίνωρ, Σάπειρ, Σάοπειρ vorkommenden skythisch- hunni-
schen V lkernamens, und αΰφαλοι ist die demotische Form von ασφαλείς.
Die Richtigkeit der Erkl rung der Bedeutung von Σάβαρτ mit αΰφαλος
(αΰφαλής) ist zwar, wie Verf. meint, sprachwissenschaftlich nicht zu be-
gr nden; es ist derselben aber auch kein Gewicht beizulegen, da sie aller
Wahrscheinlichkeit nach auf Mifsverst ndnis oder falscher Information
beruht.

Denselben Gegenstand behandelt Karl Fiok in der ungarischen histo-
rischen Zeitschrift Szazadok (Jahrhunderte) 1896 S. 607—616 (September-
heft) unter dem Titel Sabartoiasphaloi. A magyarok regi neve
Konstantinos Porphyrogennetosnal (Sabartoiasphaloi. Der alte Name
der Ungarn bei Konstantinos Porphyrogennetos). Er bestreitet die Richtig-
keit der von Pecz gegebenen Erkl rung des genannten Namens, sowie auch
den vom Grafen Geza Kuun in seinem Werke Relationum Hungarorum
cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima (Vol. I.
Glaudiopoli 1893) bez glich desselben Namens gemachten und im Folgen-
den bestehenden Erkl rungsversuch: Σ&βαρτοιάοφαλοι sei aus den Namen
Sabar und Asfal zusammengesetzt, welch letzterer die verdorbene Form des
Basal w re, und das Basal genannte Volk sei identisch mit den von Strabo
genannten Ba lteiot, oder Οϋργοί und den von Herodot erw hnten Σκν&αι,
βαύιλψοι. Fiok erkl rt Σαβαρτοιάοφαλοι, folgendermafsen: Der Name ist
zusammengeschrieben aus den drei W rtern 'Sabartoi s Faloi', in 'Sabar-
toi* ist das t ein ugrisphes (urungarisches) Pluralsuffix, fas' bedeutet in
genannter Ursprache cund', die zwei -oi sind griechische Pluralendungen,
'Faloi' ist der Name der Kunen (Hunnen), eines mit den Ungarn ver-
wandten Volkes, w hrend 'Sabartoi* auch nach Verf. eine fernere Form
des von Pecz genannten skythisch-hunnischen V lkernamens ist: das Ganze
hat also nach Verf. die Bedeutung 'Sabaren und Falen*.

In einem zweiten im Egyetemes Philologiai K zl ny 20 (1896)
800—806 (Novemberheft) ver ffentlichten Artikel begegnet Wilhelm PeCZ
unter dem Titel Meg egyszer a magyarok si nevor l Konstantinos
Porphyrogennetosnal ^(Noch einmal ber den Urnamen der Ungarn bei
Konstantinos Porphyrogennetos) den Einwendungen FicSks und benutzt zu-
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gleich die Gelegenheit zu weiteren, seine eigene Konjektur bekr ftigenden
Auseinandersetzungen, indem er vor allem gegen den bez glich der Form
ίίβφαλος gehegten Zweifel Fioks hervorhebt, dafs die altgriechischen Ad-
jektiva auf -r\q in der neugriechischen Volkssprache s mtlich zu Adjektiven
auf Όζ umgewandelt worden sind, und weist nach, dafs sich diese Um-
wandlung bis in das griechische Altertum verfolgen l fst. Bez glich der
Erkl rung der Bedeutung des Wortes Σάβαρτ mit άοφαλος bemerkt Verf.,
dafs sie von einem Gew hrsmanne des Kaisers herr hre, der, des Griechi-
schen nur mangelhaft kundig und infolgedessen keinen geeigneten Aus-
druck findend, die betreffende Erkl rung leichtfertig hinwarf, damit er das
Interesse des Kaisers, welches derselbe bez glich der Bedeutungen fremder
Namen zeigte, so wie er es thun konnte, befriedige. Verf. h lt die Be-
hauptung Fioks, dafs in Σάβαρτοι das t ein ugrisches Pluralsuffix sei, f r
richtig, und erkl rt demgem fs seine eigene Konjektur Σάβαρτ η αΰφαλοι
folgendermafsen: 'Sabaren, d. h. die Standhaften*. Im brigen aber h lt
Verf. die Konjektur Fioks 'Sabartoi s Faloi' aus folgenden Gr nden f r
unannehmbar: 1. Unm glich konnte der Ausdruck 'Sabaren und Falen' als
Name der Ungarn gedient haben; als Name derselben w re h chstens ein
aus den zwei V lkernamen *Sabar' und 'Fal zusammengesetztes und mit
dem ugrischen Pluralsuffix t versehenes, also etwa 'Sabar-falt' oder cFal-
sabart' lautendes Wort m glich. 2. Wollte der Gew hrsmann dem Kon-
stantin wirklieh den Ausdruck 'Sabaren und Falen' sagen, so mufste er
dies entweder in ugrischer (urungarischer) oder griechischer Sprache an-
geben; dann inufsten aber seine Worte im ersteren Falle 'Sabart s Falt',
im letzteren *Σάβαροι, (oder Σάβα^τοί) και Φάλοί (oder Φάλτοι)9 gewesen
sein, keineswegs aber konnte er, wie dies Fiok meint, halb ugrisch halb
griechisch sagen ?Sabar-t-oi s Fal-oi' (und warum dann nicht auch
'Fal-t-oi'?).

Budapest. W. Pecz.
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